
ProMoMask
Die 100 % PP-Vlies Einweg „Community“-Maske für 
den alltäglichen Gebrauch /
The 100% PP fleece disposable „community“ mask for 
everyday use

Produktdaten / Description

Allgemeine Informationen / General Information

Materialzusammensetzung / Material composition
• Nasenbügel: Polyolefine-beschichteter kohlenstoffarmer Draht /  

Nose wire: Polyolefin-coated low carbon wire 

• Ohrenschlaufen: 77,2% PA & 22,8% Elastan 
Earloops: 77,2% PA & 22,8% Elastan 

• Erste/Äußere Lage: Polypropylen-Vlies 20 g/m² hydrophob 
First/Outer layer: Polypropylen-nonwoven 20 g/m² hydrophobic 

• Zweite/Mittlere Lage: Polypropylen-Vlies 25 g/m² hydrophob 
Second/Middle layer: Polypropylen-nonwoven 25 g/m² hydrophobic 

• Dritte/Innere Lage: Polypropylen-Vlies 20 g/m² hydrophob 
Third/Inner layer: Polypropylen-nonwoven 20 g/m² hydrophobic

Haltbarkeit / Shelf life
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direk-
ter Sonneneinstrahlung schützen) /
5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect 
from sunlight)

Qualitätszertifikate / Quality certificates
Polypropylen-Vlies zertifiziert nach Standard 100 by OekoTex® – 
Produktkategorie 1 / 
Polypropylene fleece certified according to Standard 100 by 
OekoTex® - Product category 1 

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für fal-
schen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen 
entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. 
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This 
is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes 
expected. In case of doubt please seek expert advice. 

Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet

Produktdetails / product details:
• Verminderung des Speichel-/Schleim-/Tröpfchenauswurfs / Reduction of saliva-/mucus-/droplet ejection 
• Gute Luftdurchlässigkeit und damit erleichtertes Atmen / Good air permeability and thus easier breathing 
• Reduktion der Geschwindigkeit des Atemstroms / Reduction of the speed of the respiratory flow
• Guter Tragekomfort durch elastisches Ohrenband / Good wearing comfort due to elastic ear band
• Hautfreundliches Material / Skin-friendly material 
• 100 % Made in Germany / 100 % Made in Germany

Stand / Status: 2020-05

REF
Größe / Size

Gefaltet / Folded
Größe / Size

Aufgefaltet / Unfolded
Farbe / Color Packung / Package Karton / Carton

80-100
Ca. / approx.  
175 x 95 mm

Ca. / approx. 
 175 x 155 mm

Blau / Blue 50 Stück / 50 pcs 20 Packungen / 20 pkg


